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Bodenpolitik im Spannungsfeld von
Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialverträglichkeit

Von Robert Nef*
Die Frage nach der besten Verteilung und Nut-

zung des Bodens ist so alt wie die Sesshaftigkeit
des Menschen. Sie ist noch nie restlos befriedi-
gend beantwortet worden. Immerhin gibt es mehr
oder weniger zufriedenstellende Lösungen, und
somit besteht auch hier kein Grund zur Kapitula-
tion oder zur Resignation. Vorstösse zur Boden-
reform sollten in viererlei Hinsicht überprüft wer-
den. Eine qualitative Verbesserung des boden-politischen Status quo ist möglich, wenn neben
der Verfassungsmässigkeit im politischen Prozess
auch die Umweltverträglichkeit, die «Wirtschafts-verträglichkeit» und die «Sozialverträglichkeit»
nachweisbar sind.

Verdichtetes Bauen
im Interesse der Umwelt

Die Überbauungsdichte der Schweiz ist insge-
samt sehr hoch. In Analogie zum Schutz des Wal-
des wäre aus ökologischer Sicht ein Schutz des ge-
samten noch nicht überbauten Areals ins Auge zu
fassen. Die neue Nachfrage nach überbaubarem
Raum müsste somit in die bereits überbauten
Areale verwiesen werden.

Das Stichwort für diese Art von Bodenpolitik
heisst «verdichtetes Bauen» und «verdichtetes
Wohnen und Arbeiten». Die bauliche Entwick-lung bestünde dann in einer Qualitäts- und Inten-sitätssteigerung der Bodennutzung ohne wesent-
liche zusätzliche «Landnahme» bzw. o h ne neueVerwandlung von nicht überbautem Areal in
überbautes Areal und o h ne zusätzliche bauliche«Versiegelung» der Landschaft. Aus ökologischer
Sicht stellt sich daher die schwierige Aufgabe
einer gleichzeitigen Verdichtung und Verbesse-
rung der Bausubstanz. Der Ausspruch: «Zürich
ist gebaut» ist darum unökologisch. Zürich muss- wie alle unsere Ortschaften - ausbau- und um-baufähig bleiben. Richtig wäre, was das Areal be-
trifft: «Die Schweiz ist gebaut.» Früher oder später
werden wir diesen Satz einmal akzeptieren müs-
sen.
Eine umweltverträgliche Bodenpolitik bewirkt

höhere Preise und eine Intensivierung des «Ver-teilungskampfes» zwischen konkurrierenden Nut-zungsinteressen. Die Stellung derjenigen, die be-
reits Bodeneigentümer sind (beati possidentes)
wird verstärkt, und die Bedeutung des demEigentum innewohnenden Ausschlussrechts
nimmt zu. Damit steigt mit der Nachfrage auch
der bodenpolitische Problemdruck. Der Ruf nachVerstaatlichung wird lauter, und das Klima derökologisch motivierten Bauskepsis kann in seinGegenteil umkippen. Mehrheiten ohne Grund-eigentum könnten plötzlich ihre eigenen Bedürf-
nisse höher bewerten als die Regeneration der
Natur und die Handlungsspielräume künftiger
Generationen. «Bauhungrig» ist nämlich nicht
nur die sogenannte Baulobby, sondern auch dieraumhungrige Mehrheit, die von Fall zu Fall alleökologischen Rücksichten über Bord wirft. Damit
ist angedeutet, dass eine absolut umweltverträg-
liche Bodenpolitik kaum je auch optimal wirt-
schafts- und sozialverträglich sein kann und wohl
auch nicht dauerhaft mehrheitsfähig bzw. «demo-kratieverträglich».

Wider den Interventionismus
Rein quantitativ ist Boden auch in der Schweiz

nicht knapp. Bis die gesamte Fläche der Schweiz
in der Dichte der Stadt Zürich überbaut wäre,
kann sowohl die Bevölkerung als auch der Raum-
bedarf für Wohnen und Arbeiten noch über Jahre
und Jahrzehnte hinaus ansteigen. Die Möglichkeit
der Bodennutzung ist aber durch die Gemein-
wesen, durch Restriktionen begrenzt sowie durchVorleistungen öffentlicher Einrichtungen und
Subventionen mitbestimmt. Müsste die gesamte
Infrastruktur auf Grund des Marktmechanismus
bzw. des Preismechanismus erstellt und betrieben
werden, sähe die Bodennutzung anders aus.
Bodenpolitik hat auch in grundsätzlich markt-

wirtschaftlichen Ordnungen den Charakter des
«Teufelskreises der Interventionen»; das heisst, esgeht bei dessen Überwindung um den richtenUmgang mit einer grossen Zahl von Störungen
des Gleichgewichtes von Angebot und Nachfrage,
indem man sie mindestens neutralisiert und nicht
zusätzlich verschlimmert.
Wirtschaftliche Prozesse beanspruchen in ver-

schiedenster Art und Weise für Produktion, Kon-
sum und Dienstleistung (Kommunikation) Bo-
den. Eine quantitativ und qualitativ wachsende
Wirtschaft erzeugt zusätzliche Raumbedürfnisse.
Dieser Raum kann durchaus bodensparend in der
Vertikalen «gestapelt» werden, wobei planerischeErfahrungen zeigen, dass auch das verdichtete
Bauen mit Hochhäusern letztlich zusätzlich
Boden beansprucht. Hier gilt es aus wirtschaft-
licher und ökologischer Sicht zu optimieren.
Eine ökologisch motivierte totale Erdrosselung

der Bautätigkeit wäre nicht nur für die Baubran-
che «unverträglich», sondern würde die not-wendigen permanenten Anpassungsprozesse,
weiche das Überleben der Wirtschaft und dieWahrung der internationalen Konkurrenzfähig-
keit garantieren, vereiteln. Die wirtschaftlich
international vernetzte Schweiz braucht auch bau-
lich anpassungsfähige Strukturen. Es kann aller-dings - das sei hier betont - auch in alter Bausub-
stanz durchaus «auf der Höhe der Zeit» gearbeitet
werden.
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Für die starke Nachfrage nach Boden in bau-
lich bereits verdichteten Gebieten gibt es den Be-griff des «Baudrucks». Hoher «Baudruck» führt
zu hohen Bodenpreisen, welche die Knappheit
und die Standortgunst (Zentralität) widerspiegeln.
Der ökonomische Baudruck verstärkt sich, wenn
er auf den ökologisch motivierten politischen
Gegendruck der Bauskepsis bzw. der Baufeind-
lichkeit stösst. Eine andere Art von Gegendruck
liegt im Preismechanismus selbst. Hohe Boden-
preise in Zentren sind der einzig wirksame Anreiz
zum Bodensparen. Sie können Dezentralisie-
rungen attraktiver machen und sind eine Chance
für die Peripherie im Wettbewerb um den günstig-
sten Standort, ökologisch bedingter Bodenschutz
und ökonomisch bedingtes Bodensparen bewir-
ken durchaus verschiedene Kräfte, die dem «To-
talausbau der Schweiz» entgegentreten. Die
Kunst einer wirtschaftsverträglichen Bodenpolitik
sollte darin bestehen, die Konflikte so zu bewälti-
gen, dass sich diese Kräfte nicht durch gut ge-
meinte Interventionen negativ steigern, sondernpositiv optimieren.

Sozialverträglichkeit
als Grundbedingung in der Demokratie
In jeder auf Privateigentum, d. h. auf vertrag-

lich koordinierten Anspruchs- und Ausschluss-
rechten aufbauenden Gesellschaftsordnung spie-
len die Vorstellungen von einer Verteilungs-
gerechtigkeit und mithin auch der Neid eine
Schlüsselrolle. Die Beanspruchung von Boden
hängt eng mit der Möglichkeit zusammen, andere
davon mehr oder weniger ausschliessen zu k ö n-
nen, so dass in einem Raum mit tendenziell zu-
nehmenden Ansprüchen die Ansprüche der einen
letztlich auf Kosten der Ansprüche anderer
gehen. Der allgemein zugängliche Raum, für den
es keine absoluten Ausschlussmöglichkeiten gibt,
spielt in diesem Kräftespiel eine wichtige, ausglei-
chende Rolle (die sogenannte freie Natur als Er-holungsraum - Gebirge, Gewässer, Wald und all-gemein zugängliche Landwirtschaftsgebiete).

Die Verteilung von Anspruchs- und Aus-
schlussrechten erfolgt in der Schweiz über drei
sich überlagernde Prinzipien: Erbrecht, Markt
und Bodennutzungsplanung als gebietsweise Nut-
zungsbeschränkung und als zeitliche Staffelung
der Neuerschliessung im Sinn der «Landnahme».
Alle drei Prinzipien können Neid erwecken und
in einer bestimmten Kombination zum Teil auch
wieder neutralisieren.
Eine Schlüsselrolle bei der Harmonisierung der

drei Verteilungsprinzipien hat der Staat nicht nur
als Bodennutzungsplaner und Infrastruktur-
produzent, sondern auch als Inhaber der Steuer-
hoheit, der echte oder scheinbare Vorzüge und
Lasten neutralisiert oder auszugleichen versucht
bzw. bestimmte Lenkungen beabsichtigt. Unter
dem Gesichtspunkt der Sozialverträglichkeit wird
auch das Postulat erhoben, der Staat soll d u r ch
Massnahmen der Wohnraumbewirtschaftung die
bauliche Bodennutzung an Gruppen und Indivi-
duen umverteilen, die ihn besonders nötig haben
oder besonders verdienen. Auch eine gezielte
Eigentumsförderung mit erschliessungspoliti-
schen oder steuerpolitischen Mitteln, wie sie vonbürgerlicher Seite oft postuliert wird, wäre letzt-
lich hier zu subsumieren. Die Erfahrungen zeigen
nun aber, dass im höchst komplexen Geflecht des
durch die vier Prinzipien gesteuerten Prozesses
der Bodenverteilung Interventionen häufig lang-
fristig das Gegenteil dessen bewirken, was sie be-absichtigen.

Die Theorie der privaten und öffentlichenBodenbewirtschaftung in Verbindung mit der
Theorie der Infrastrukturbewirtschaftung und -
neuestens - in Verbindung mit der Theorie derökologischen Marktwirtschaft, in welcher der
«Preis der Umwelt» bestimmt wird, ist nochwenig entwickelt. Boden ist aber als Ressource
u. a. auch ein Bestandteil der Umwelt. Die bishervorgeschlagenen bodenpolitischen Massnahmen
sind eher hilflose Versuche von Schwimmern im
«Meer des Ungewissen».

Die aktuelle Boden- und Wohnraumverteilung
ist nie in jeder Hinsicht «gerecht», und sie lässt
immer zahlreiche und vielfältige Wünsche offen.
Die diesbezügliche Zufriedenheit ist allerdings -
wie Umfragen bestätigen - viel höher, als dasSchlagwort der «Wohnungsnot» vermuten lässt.
«Die Spekulanten», «die Grundeigentümer» und
«die Wirtschaft» sind heute «schuld», wenn
Wohnbedürfnisse und gewerbliche Raumansprü-
che nicht wunschgemäss zu befriedigen sind. Da-
durch wird das politische System vom grossen
Druck diesbezüglicher Frustrationen und Aggres-
sionen entlastet . . . Soll man es durch staatliche
Boden- und Wohnraumbewirtschaftung neu bzw.
vermehrt diesem Druck aussetzen?

Die Sozialverträglichkeit wurde hier bewusst an
dritter Steile abgehandelt. Dies bedeutet nicht,
dass das Soziale etwas Drittrangiges wäre. Im
Gegenteil, es spielt eine zentrale Rolle. In einer
Demokratie können nämlich nur Normen, Orga-
nisationen und Institutionen langfristig überdau-
ern, die ihren täglichen und «wahl-täglichen» Test
der Sozialverträglichkeit bestehen. Bei einer lang-fristigen Betrachtungsweise wird aber klar, dass
alles, was nicht umweltverträglich und nicht wirt-schaftsverträglich ist, auch nicht sozialverträglich
sein kann. Die Wirtschaft vermag in einer zerstör-
ten Umwelt nicht zu überleben - von einer teil-
weise und ratenweise zerstörten Umwelt werden
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Die «WM» südlich von Grenchen, ein Gebiet mit reicher Fauna und Flora, aber auch intensiver landwirtschaftlicherNutzung. Mit einer Schutzzone will der Kanton Solothurn den Bund veranlassen, einen längeren Tunnelfiir die NS

vorzusehen. (Bild: Hansruedi Riesen)

Gesamtplanung für ein Schutzmodell «Grenchner Witi»
Schutzzone und Tunnelprojekt für die N5

Der Kanton Solothurn will die Ebene «Grenchner Witi» mit ihrer Flora und Fauna trotz
Nationalstrassenbau langfristig erhalten. Er hat daher ein Schutzmodell vorgestellt, das aus
einem Bündel von verschiedenen Massnahmen und Plänen besteht. Die kantonale Schutz-
zone einerseits und das Ausführungsprojekt des Abschnittes Aare-Grenchen der N 5 werdenparallel bearbeitet.

eingehen werde, sondern sich nur durch Tatenüberzeugen lasse, führte Frau Füeg aus.
kfr. Grenchen, im Dezember

Am 11. August 1989 akzeptierte das Bundes-
amt für Strassenbau (ASB) eine Änderung desgenerellen Projektes im Abschnitt Aare-Grenchen
der N 5 in Form einer Überdeckung sensibler Be-
reiche. Dazu ist jedoch der Nachweis zu erbrin-
gen, dass der damit erreichte Schutz der «Witi»
auch langfristig erhalten bleibt. In der Detailpro-jektierung zeigte sich, dass nur eine Tieflage der
N 5 mit ebenerdiger Überdeckung im Kerngebiet
der Landschaft und ihrer Bedeutung (Brut- und
Raststätte verschiedener Zugvogelarten, Feld-
hasenpopulation) gerecht werden kann. Nach Ab-
wägung aller ökologischen Fakten und der bau-
technischen, wirtschaftlichen und politischen
Aspekte umfasst die von einem interdisziplinären
Planerteam erarbeitete optimale Überdeckung
eine Länge von etwa 1600 Metern. Bisher ging
das ASB von rund 1000 Metern aus. Aus demlängeren Tunnel resultiert einerseits ein etwa
5 Hektaren geringerer definitiver Flächenverlust,
anderseits ist mit Mehrkosten von 45 Millionen
Franken zu rechnen.

Tunnel allein genügt nicht
Der Tunnel allein gewährleiste die Einmaligkeit

der «Grenchner Witi» nicht, erklärte Baudirekto-
rin Cornelia Füeg an der Medienorientierung.
Wenn schon - überspitzt formuliert - zum Schutz
von Hasen und Kiebitzen über hundert Millionen
Franken investiert werden sollen, wolle der Bund
auch Gewähr, dass nach dem Bau des Tunnels die
Tiere nicht aus andern Gründen vertrieben
werden. Darum wurde in Zusammenarbeit mit
der kantonalen Raumplanungskommission der
Schutzzonenplan aufgearbeitet. Dieser verlange
sowohl materielle Opfer als auch finanzielle Lei-
stungen, weil der Bund nicht auf Alibiübungen

Das Schutzmodell besteht aus einem Revitali-sierungskonzept, dem Plan und den Vorschriften
zur Schutzzone, einer Verordnung und einem Ver-pflichtungskredit von höchstens 7,2 Millionen
Franken für die Ausrichtung von Abgeltungsbei-
trägen sowie dem N-5-Tunnelprojekt. Sowohl für
die Schutzzone als auch die N 5 liegen die Pla-
nungen nun vor. Bevor das N-5-Projekt einer
öffentlichen Auflage unterzogen wird, kann die
Stadt Grenchen ihre Vernehmlassung abgeben.

Kombination verschiedener Einzelschritte
Der Plan zur Schutzzone «Grenchner Witi» mit

den Zonenvorschriften bildet den Kern des
Schutzmodells. Das Revitalisierungskonzept ent-
hält die Massnahmen, die auf der Grundlage vonfreiwilligen Vereinbarungen verwirklicht werden
sollen. Die finanzielle Abgeltung der besonderenLeistungen der Bewirtschafter für Natur und
Landschaft sowie die ganze Organisation für dieVerwirklichung des Schutzmodells sind Gegen-
stand eines Verordnungsentwurfs. Die finanziel-
len Folgen der Schutzzone sind im Entwurf zu
einem Kantonsratsbeschluss enthalten. Die Ver-ordnung und der Finanzierungsbeschluss sind
erst Vorstellungen des Solothurner Baudeparte-
mentes für das nun folgende Anhörungsverfahren.

Alle Bestandteile des Schutzmodells bilden
eine Einheit, aber sie müsse noch verschiedene
Verfahren durchlaufen, um in Rechtskraft zu er-
wachsen. Bis Ende 1991 soll darüber der Regie-
rungsrat entschieden haben, 1992 folgen der Kan-
tonsrat und schliesslich der Bund mit der Be-zeichnung der «Grenchner Witi» als Landschah
von nationaler Bedeutung.

aber die wirtschaftlich Schwächeren rascher und
härter getroffen.

Langfristiges Denken als Postulat
Die Konfrontation der «drei Verträglichkeiten»

der Bodenpolitik hat gezeigt, dass zwar eine har-
monische Koordination nicht möglich ist, dass
sich aber eine Optimierung nicht als aussichtslos
erweist, weil die prinzipiellen Gegensätze nie
total sind. Vor allem bei langfristiger Betrach-
tungsweise zeigt sich eine gewisse Übereinstim-
mung. Eine zukunftstaugliche bodenpolitische
Strategie könnte daher etwa folgendermassen aus-
sehen:
Kurzfristig sollten wir bodenpolitisch nichts

unternehmen, das sofort zu einem krisenhaften
Prozess im Bereich der erwähnten Verträglich-
keiten führt. Es gilt das hippokratische Prinzip: in
erster Linie nicht schaden. Mittelfristig wären
schrittweise alle bisherigen Interventionen abzu-
bauen, welche eine Optimierung der drei Ver-
träglichkeiten beeinträchtigen. Die Beweislast für
die behauptete Wirksamkeit müsste - wie dies
unserem Verfassungsrecht entspricht - von den
Befürwortern der Einführung oder Beibehaltung
einer staatlichen Intervention erbracht werden.
Solche politische «Verträglichkeits- Nachweise»
sind nur möglich, wenn die Zusammenhänge bes-
ser erforscht und die Lernprozesse intensiviert
werden. Vielleicht leistet das «Nationale For-
schungsprogramm Boden» hier einen Beitrag;
allerdings nur, wenn es als Initialzündung und
nicht als abzuschliessende und absolvierte Pflicht-
und Alibiübung aufgefasst wird.
Kurz-, mittel- und langfristig ist die Umwelt-verträglichkeit mit Priorität zu berücksichtigen.

Die Marktwirtschaft muss als «Prinzip des Haus-
haltens» zum ökologischen Promotor werden,
während das «Prinzip Neid» statt politisch aufzu-putschen gemeinsam abzubauen ist. Dies ist aber

nur dann erfolgversprechend, wenn ein gutes
wirtschaftliches und soziales Klima dafür sorgt,
dass es nicht allzu viele Gründe gibt, neidisch zu
sein.
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